


   
   

Der Mai kann, allen Wonnegesängen zum Trotz 

(komm süßer und mache …) auch hektisch sein. 

Zugemüllt ist dann der Kopf und freudlos das 

Herz. Dagegen gibt’s einen Vortrag im Hörsaal 

6C der Universität Düssel dorf. Das geheimnisvolle 

Leben der Pflanzen, Teil 1, ein „Versuch zum 

Selbermachen“. Weil Stängel und Blatt voller 

Geheimnisse sind.  

Wie übrigens auch Drachen, Grabtücher und 

Herzmagnete (Verlag Nymphenburger, € 16,95). 

Oder Menschen. Manche tragen aus unerfindlichen 

Gründen Schlüssel mit sich, die nirgendwo passen.  

Andere wiederum haben ihre Freude, wenn sie 

einen halben Tag lang das Wort „nein“ vermeiden, um es dafür 

den restlichen Tag in jeden Satz einzubauen. Die genauen Regeln 

kennen freilich nur sie, die Geheimnisträger. Wir erfahren sie nicht.

Auch von mir wird niemals irgendwer erfahren, wo ich in der 

Stadt Knollen vergraben oder Zweige abgemoost habe. Da nutzt 

kein Bitten und kein Water-boarding – eher noch geht ein 

Tränenbaum durch die Mauerritze.

Besser allerdings wäre gewesen, mit dem Thema erst gar nicht zu 

beginnen. Es ist nämlich zu wenig, ein Geheimnis zu behalten. Du 

darfst, sagt das nordkoreanische Sprichwort, nicht einmal ahnen 

lassen, dass du eines hast. Sonst geht es dir wie dem Yeti. Einmal 

neugierig geworden, wollte Reinhold Messner sein Geheimnis 

lüften, hat ihn am und um den K2 herum gesucht und gefunden. 

Es war der gewöhnliche, drei Meter hohe Schneemensch. 

All das muss man wissen, bevor man sich Gedanken macht. Und 

deshalb ganz ruhig. Grau, Grün und Blüten haben was, und wer nur 

ein Deka Verstand hat, lebt, wo Pflanzen unvermutet, an geheim- 

nisvollen Stellen wachsen. Pflanzen ist das Zauberwort. Und 

deine Stadt ist der Ort, an dem zu beeten es sich lohnt. Also: Mit 

dem Klappspaten um 23 Uhr in der U-Bahn stehen, während sich 

die Wagons quietschend in die Kurve legen, die Seed-bombs tief 

in der Tasche. Dann, am Ziel, Minuten des Glücks. Geschimpft wird 

später. Im Lokal. Über Enge und Spießigkeit. Urgemütlich. Macht 

man so in jeder besseren Stadt.

Wolfgang Zinggl

   
   

 Guerrilla Gardening

www.guerrillagardening.org 
  Website des englischen Gärtners Richard Reynolds

gruenewelle.org  
 Berliner Netzwerk

www.greenguerillas.org  
 Netzwerk New York

www.guerillagaertner.com  
 Wiener Netzwerk

commgardens.meetup.com/56  
 Vancouver Advocates for Gardening Anywhere

www.kampolerta.blogspot.com  
 Wiener GärtnerInnen-Plattform

 Gemeinschaftsgärten

www.urbanacker.net   
 Plattform für urbane Landwirtschaft und  
 Guerillero-Projekte in Berlin

www.gartenpolylog.org  
 Plattform für Gemeinschaftsgärten in Österreich

www.stiftung-interkultur.de  
 Plattform für Gemeinschaftsgärten in Deutschland

www.nachbarschaftsgarten.wordpress.com  
 Blog des 1. Wiener Nachbarschaftsgartens, Ottakring
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Niemand weiß, wann zum ersten Mal Menschen 

das Land anderer kultiviert haben. Entlang ihrer 

Reiserouten haben Roma schon vor Jahrhunderten 

Erdäpfel an Orten gepflanzt, an denen sie zur 

Ernte im Herbst wieder vorbeikommen würden.

Der erste namentlich bekannte Garten-Guerilla 

war ein ver armter Textilienhändler in England 

Mitte des 17. Jahrhunderts. Gerrard Winstanley 

pflanzte mit seiner Gruppe von „diggers“ Weizen, 

Karotten und Bohnen auf dem St. George’s Hill in 

der Nähe von Weybridge. Sehr zum Missfallen 

des lokalen Adels. Obwohl Winstanleys soziales 

Experiment letztlich erfolglos blieb, überlebte 

seine Idee. Heute allerdings ist St. George’s Hill ein Hochsicher-

heits-Ghetto für Superreiche. 

Die moderne Geschichte des Guerrilla Gardening beginnt 1969 in 

der kalifornischen Universitätsstadt Berkeley. Studierende  

wollten die Verbauung eines brachliegenden Grundstücks ver-

hindern und errichteten den „Power to the People Park - a 

place for free speech and free love“. Wenige Wochen später ließ 

Kaliforniens Gouverneur das Gelände räumen. Ronald Reagan 

verdächtigte die BenutzerInnen als „Kommunisten und sexuelle 

Abweichler“. Im Zuge der Gegen demonstration griff die Polizei 

sogar zu Schusswaffen. Es gab hunderte Verletzte und sogar 

einen Toten. Dennoch setzten sich die Park-BesetzerInnen mit 

friedlichen Aktionen durch und 1972 beschloss der Stadtrat, das 

Gelände der Community zur Verfügung zu stellen. Der Park ist 

heute vernach lässigt, existiert aber noch. 

Als Erfinderin des Ausdrucks „Guerrilla Gardening“ gilt die New 

Yorker Künstlerin Liz Christy. Gemeinsam mit einer Gruppe , die
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sich „Green Guerillas“ nannte, begann sie 1973 eine Baulücke an 

der damals völlig heruntergekommenen Lower East Side zu 

bepflanzen, deren Eigentumsverhältnisse ungeklärt waren. Ein 

Jahr später widmete New York das Grundstück den AktivistInnen. 

Der Liz Christy Community Garden wird heute von 30 GärtnerInnen 

gepflegt und genießt denselben Status wie der Central Park.

Richtig aufgeflammt ist die Bewegung dann wieder im Mai 

2000. Junge UmweltaktivistInnen trafen sich in London, um einen 

öffent  lichen Platz zurück zu erobern. Ausgerüstet mit Scheib-

truhen, Spaten, Erde, Setzlingen und Transparenten bepflanzten 

sie den verkehrs reichen Parliament Square. Aus diesem ursprüng-

lichen Protest wurde eine subtile, grüne Kulturform, die sich 

in vielen Varianten entwickelte. Zur „urbanen Landwirtschaft“ 

etwa, wenn sich mit dem zivilen Ungehorsam der Nutzen einer 

Ernte verband, oder zur „Raumgestaltung von unten“, bei der die 

Begrünung trister Brachflächen im Vordergrund steht. Es gibt 

organisierte Gemeinschaftsgärten in Hinterhöfen, symbolische 

oder textliche Anordnungen der Pflanzen oder Spaßfraktionen, 

die Hanf auf Wohnhausdächern aussäen. 

Guerrilla Gardening ist im Wesentlichen ein urbanes Phänomen 

und hat sich in den letzten Jahrzehnten über den gesamten 

Globus verbreitet. In vielen Städten von New York bis Nairobi 

treffen sich Menschen, die sich vernachlässigter städtischer  

Areale annehmen und Baumscheiben, Baulücken und Rasen-

streifen nach dem Motto „Let’s fight the filth with forks and 

flowers!“ bepflanzen. Wie das Guerilleros eben tun, vermeiden 

sie jede offene Konfrontation. Sie bevorzugen eher abgelegene, 

ver nach lässigte oder unzugängliche Standorte. Hin und wieder 

fallen ihnen aber auch auf belebteren Plätzen Seedbombs aus  

der Tasche. 



Man sollte nicht für möglich halten, wie viel verwaiste, traurige 

Erde in der Stadt brachliegt, auch in der Nähe Deiner Wohnung.

Triff eine Auswahl an Pflanzen. Je widerstands fähiger gegen 

Umweltverschmutzung, Wasser knappheit, Getrampel von 

Passanten, umso besser.

Verwende große Plastiktaschen. Nicht nur um Pflanzen, Erde  

und Werkzeug hin –, sondern auch um Abfälle (Plastikreste, 

Töpfe, Unkraut etc.) wieder wegzuführen. Für Plätze, die du  

zu Fuß erreichen kannst, tut es auch ein großer Rucksack.

Deine Pflanzen sind zwar widerstandsfähig, müssen aber –  

speziell in trockenen Sommerwochen – gegossen werden. 

Ausgewaschene Benzinkanister sind weniger auffällig als 

Gießkannen und bieten mehr Volumen. Halte Ausschau nach 

öffentlichen Wasserspendern. Die gibt’s in Parks und auf  

vielen öffentlichen Plätzen.

Im Internet findest Du viele Tipps und Rezepte  

(Samenbomben, Ab- und Bemoosung u.Ä.)

Düngen hilft natürlich. Eine kleine Regen wurm kolonie auf  

dem Balkon verwandelt Essensreste im Nu in hochwertigen 

Biodünger.

Dokumentiere und verbreite Dein Werk. Vernetz Dich mit der 

ständig wachsenden Szene und tausche Erfahrungen aus. 

das Gesetz.  –>

Was ist eine Verunstaltung?

Alexia Stuefer, Rechtsanwältin: Eine durch Einwirkung auf die 

Substanz erfolgte, schwer rückgängig zu machende Veränderung 

der äußeren Erscheinung einer Sache, die den Interessen der 

Berechtigten widerspricht. 

Wann ist Guerrilla Gardening strafbar? 

Wenn eine Sachbeschädigung vorliegt. Eine strafbare Sachbe-

schädigung begeht, wer eine fremde Sache zerstört, beschädigt, 

verunstaltet oder unbrauchbar macht. So ist das Ablassen 

der Luft aus einem Autoreifen als Unbrauchbarmachen, das 

Beschmieren einer Hauswand als Verunstaltung, das Zerstechen 

eines Autoreifens als Beschädigung anzusehen. Kann die Brauch-

barkeit ohne nennenswerten Aufwand wiederhergestellt werden, 

liegt keine Sachbeschädigung vor.

Tatobjekte können nur Sachen sein, die nicht völlig wertlos sind. 

Ein emotionales Interesse an der Sache genügt aber. Auf der 

subjektiven Tatseite ist Vorsatz gefordert, fahrlässiges Handeln 

genügt nicht. Der/die TäterIn muss die Sachbeschädigung ernst-

lich für möglich halten und sich mit ihr abfinden.

Welche Strafen drohen bei einer Verurteilung?

Das Grunddelikt ist mit einer Freiheitsstrafe bis sechs Monaten 

oder mit einer Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen bedroht. Über-

steigt der verursachte Schaden den Betrag von 3.000 Euro oder 

liegt zumindest ein der in § 126 StGB genannten Tatbestands-

merkmale vor (etwa wenn die Sache der öffentlichen Sicherheit, 

dem öffentlichen Verkehr u.a. dient), droht eine Freiheitsstrafe 

bis zwei Jahren. Übersteigt der durch die Sachbeschädigung 

verursachte Schaden 50.000 Euro, ist eine Freiheitsstrafe von 

sechs Monaten bis zu fünf Jahren vorgesehen. 

Hinzuweisen ist auf die fallweise zu überprüfende Möglichkeit 

des Unterbleibens eines Schuldspruches, wenn die Voraus-

setzungen der Diversion vorliegen (hinreichend geklärter 

Sach verhalt, nicht schwere Schuld u.a.). Die Bestrafung kann dann 

gegen Bezahlung eines Geldbetrages, Erbringung gemeinnütziger 

Leistungen, Bestimmung einer Probezeit oder Tatausgleich 

unterbleiben. Unabhängig davon besteht die zivilrechtliche 

Pflicht zur Schadenswiedergutmachung.



   
   

Das spontane Bepflanzen öffentlicher Flächen 

hat in Berlin seit den sechziger Jahren Tradition. 

Hier wird fleißig wild gegärtnert. Nur der Name 

dafür war den Leuten damals gleich. Freien 

Raum in der Stadt zu erobern und gestaltend 

tätig zu werden, darum ging es. Ein berühmtes 

Beispiel ist der Nachbarschaftsgarten Rosa Rose 

in Friedrichshain. In vielen Ostberliner Vierteln 

waren nach dem Mauerfall Grundstücksfragen 

ungeklärt und Eigentümer unauffindbar. Große 

Wohnhäuser verfielen und wurden abgerissen, 

die frei gewordenen Flächen entwickelten sich  

zu beliebten Müllabladeplätzen und verwahrlosten.

So stand es auch um die 2000 Quadratmeter in der Kinzigstraße, 

bis es einigen AnwohnerInnen reichte. Sie taten sich zusammen, 

entrümpelten das Areal und legten einen riesigen Garten an. 

Ohne Genehmigung der Behörden und offen für alle, die ihn 

nutzen wollten. Später riefen die Rosa-Rose-AktivistInnen zu 

Spendenaktionen auf, um das Grundstück zu kaufen. Unter-

stützungserklärungen wurden gesammelt. Sogar das Wiener 

Stadtgartenamt sandte eine solidarische Grußbotschaft. Es  

half aber nichts. Im März 2008 wurde der Garten zerstört – um 

familienfreundliche Wohnhäuser zu errichten.

Heute sind Flächen voll im Trend, die – von Hundescheiße und 

Müll verdreckt – einen Baum umgeben: die Baumscheiben. 

Bei der Guerilla genauso wie bei den Normalos. Weil es Berlin 

finanziell schlechter als anderen Kommunen in Deutschland 

geht, finden die Pflanzaktionen sogar offizielle Unterstützung. 

Mittlerweile fördern die Bezirksämter interessierte Hobby-

GärtnerInnen und verteilen Pflegetipps. Seit einigen Jahren 

kürt der Bund für Umwelt und Naturschutz sogar regelmäßig die 

„Schönste Baumscheibe Berlins“. Mit relativ wenig Aufwand und 

kontinuierlicher Pflege gedeihen auf diese Weise in der ganzen 

Stadt wunderschöne Straßengärtchen. Da sprießen Tränende 

Herzen, Goldkörbchen, Zwergstorchschnäbel oder Purpur-Günsel. 

Das sieht nicht nur charmant aus, es tut auch den Bäumen gut. 

Nadja Klement

   
   

Die Wiener Bevölkerung scheint mit der Arbeit, 

die das Stadtgartenamt leistet, zufrieden zu 

sein – jedenfalls verzichtet sie weitgehend auf 

Eigeninitiative. Ein paar wilde Gärtner gibt’s 

trotzdem. Manche Stadtbäume teilen ihr kleines 

Fleckchen Erde mit bunten Gewächsen, die so gar 

nicht nach Hirschstetten aussehen – also nach 

den Gärten, aus denen die Wiener Stadtblumen 

normalerweise kommen. In der Lerchenfelder 

Straße zum Beispiel werden zwei Baumscheiben 

vor der Buchhandlung Posch gepflegt und die 

Auslage liefert Informationen zu den Pflanzen.  

Es gibt auch Gemüsezucht. Im Rahmen von „Soho

in Ottakring“ eröffneten Nadja Madlener und Ursula Taborsky 

im Huberpark den „Yppengarten“, Wiens ersten Nachbarschafts-

garten. Sie schauten mehrmals pro Woche bei ihrem Minigarten 

in einem öffentlichen Park in Ottakring vorbei, um sich zu verge - 

wissern, dass es den eigenhändig gepflanzten Zucchinis, Gurken 

und Salaten gut geht. Bereits in der ersten Nacht zertrampelten 

Vandalen die Beete. Nach dem ersten Schock baten die Hobby-

gärtnerinnen aber just jene Kids, die sich im Park herumtreiben,  

beim Wiederaufbau zu helfen. Der Rest der Saison verlief fried-

lich – weder der Sonnenblume noch dem Häuptel salat wurde ein 

Blatt gekrümmt. Gemeinsam mit Gleichgesinnten haben Madlener 

und Taborsky mittlerweile den Verein Gartenpolylog gegründet 

und betreiben den Heigerleingarten in Ottakring. Erklärtes Ziel 

des Vereins ist es, nach Berliner Vorbild Brachflächen innerhalb 

der Stadt zu erobern. Wobei den Wiener Pflanzwilligen klar ist, 

dass sie lange nicht über ähnlich prächtige, kollektiv genutzte 

Gärten wie in Berlin verfügen werden.

Dass aber hierzulande immer mehr der grüne Daumen kribbelt, 

merkt auch der Chef des Wiener Stadtgartenamtes Rainer 

Weisgram. In einigen Grätzeln, etwa im Stuwerviertel, wurde 

deshalb Leuten jenes Stückchen Erde um einen Stadtbaum, das 

sie pflegen, offiziell überlassen. Und auch die Begrünung von 

Innenhöfen, so sie für alle im Haus zugänglich sind, unterstützt 

das Stadtgartenamt finanziell und fachlich. Es wird langsam.

Martina Stemmer



  

 
  

 

Für die letzten 15 Jahre kann – eigenartig – eine 

Aus weitung des öffentlichen Raumes behauptet 

werden. Zum physischen ist nämlich der virtu-

elle Raum hinzu ge kommen, der keineswegs nur 

private Bereiche aufweist. So wird zum Beispiel 

das Recht auf Versammlungsfreiheit zunehmend 

im virtuellen Raum wahrgenommen. 

Gleichzeitig aber findet eine drasti sche 

Einschränkung des öffentlichen Raumes statt, 

weil dieser systematisch von wirt schaft lichen 

Prämissen abhängig gemacht und flächen-

deckend beobachtet und kontrolliert wird: durch 

Videokameras bzw. durch Überwachungs-

software und Suchmaschinen. Eine ewig wirksame Strategie zur 

Rückeroberung des öffentlichen Raumes bleibt die Nutzung 

kultureller Aktivitäten. Kulturschaffende bemühen sich seit 

jeher, private Räume zugänglich zu machen. Sie brauchen die 

Öffentlichkeit wie einen Bissen Brot und thera pieren jede 

Sicherheitshysterie.  

Leider wird das von jenen nicht erkannt oder jedenfalls nicht 

unterstützt, die für unser gemeinsames Wohl zuständig wären. 

Anstatt großzügig in Kunst und Kultur zu investieren, weil die 

sich um die Erweiterung der Möglichkeiten bemühen, mit anderen 

Menschen auf gleicher Augenhöhe und neutralem Boden zu 

kommunizieren, buttern die Regierungen unfassbare Summen in 

den Ausbau des Individualverkehrs. Dadurch sorgen sie effektiv 

für den Infarkt des öffentlichen Raumes. Wir sollten nicht so 

naiv sein zu glauben, das wäre Zufall oder eine unerquickliche 

Begleiterscheinung der Konjunkturbelebung.

In diesem Sinne ist es mehr als ein nur symbolischer Akt, wenn 

jüngere Menschen in ihrem Unbehagen und in ihrem gerechten 

Zorn auf die Bevormundung durch Wirtschaft und Staat Zeichen 

setzen: Blumen und Kräuter dort setzen, wo nicht nur das Auge von 

Bauschutt und Müll beleidigt wird. Buntheit in die urbane Ödnis 

bringen. Verloren geglaubte Räume zurückerobern. Kultivie ren 

war immer schon mehr als die Reproduktion von Schöngeistigem.   

Juliane Alton

  

 
  

 

Bemoosen

Zutaten:

30 g Zucker

150 ml Bier

150 ml Buttermilch

2 Hände voll Moos

 
Das Moos von Erde und Gräsern befreien, 

zerkleinern und mit den anderen Zutaten 

vermixen. So lange rühren, bis eine homogene, 

cremige, nicht zu dünn flüssige Mischung 

entstanden ist. Falls kein Mixer zur Verfügung 

steht, kann das Moos auch mit einem scharfen 

Messer ganz fein gehackt werden. Die Moosmischung mit einem 

Pinsel auf raue Oberflächen auftragen. In den folgenden Wochen 

darauf achten, dass sie genügend Feuchtigkeit hat. Gegebenen-

falls Wasser aufsprühen.

Samenbomben

Zutaten:

5 Teile rote Tonerde

3 Teile Erde oder Kompost

1 Teil Samen

1 Teil Wasser

 
Die Zutaten gut vermischen (am besten in einem Mörser).  

Kugeln daraus formen und zwei Tage trocknen lassen, am besten 

bei direkter Sonneneinstrahlung. Die Kugeln an geeigneter, 

geheimer Stelle platzieren und warten, bis die Saat aufgeht.
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